
CORONA-ENTWICKLUNG
Inzidenzsteigt weiter leicht

In München wurdenfür Freitag 128neueCoro-
na-Fälle sowie zwei Todesfälle, für Samstag69
neueInfektionen undkeine weiterenTodesfälle
gemeldet.Von den seit 5.Februar insgesamt
neugemeldeten1861Fällen liegt bei 987Fällen
ein vPCR-Ergebnis vor.Dabei ergabsichfür
405Fälle ein Verdacht auf eine besorgniserre-
gendeVirusvariante), 285Fälle davonwurden
alsdie britischeVariante (B.1.1.7)bestätigt.Die
7-Tage-InzidenzfürMünchen beträgt laut R KI
36,5(Stand 28.Februar). Zuletzt hatte dieser
Wert noch bei 32,9gelegen.Er entspricht der
A nzahl der für die letzten siebenTageneuge-
meldetenFälle pro 100000E inwohner.Der R-
Wert beträgt aktuell genau1,0,dasheißt, dass
statistischgesehen100Infizierte 100Menschen
neu anstecken. Foto: epd

SCHWABING-FREIMANN
Spülmaschine fängt Feuer
Schock für eineFamilie in Schwabing-Frei-
mann:AmSamstagvormittag hateine Spülma-
schineim zweitenStock einesMehrparteien-
hausesin der Ludwig-Merk-Straße gebrannt.
Eine zweifacheMutter stellteplötzlichRauch
in derKüche ihrer Wohnung fest.Schnell
flüchtetesiemit ihrenKindern insFreie und
rief die 112.Die Feuerwehrler konntendie
brennendeSpülmaschine glücklicherweise
schnell löschen.Den entstandenenWasserscha-
denentferntendie E insatzkräftemit einem
Wassersauger.Durch die schnelleReaktion der
Mutter bliebenauchalle Bewohner unverletzt.
Der Sachschadenliegt etwa im fünfstelligen
Bereich. Nun ermittelt diePolizei, wie eszu
demBrand kommenkonnte.

ISARVORSTADT
Fußgängerinschwer verletzt
SchrecklicherUnfall in derAuenstraße:Hier
ist amFreitagabend eine Fußgängerin von ei-
nemKleinwagen erfasst undschwerverletzt
worden. Passanten beobachteten umkurz vor
21Uhr, wie die Frau (19) vondemWagen ange-
fahrenwurde.Sofort eilten sieihr zuHilfe und
setzteneinen Notruf ab.Die kurz darauf einge-
troffenenEinsatzkräfte vonFeuerwehr und
Rettungsdienst übernahmensofortdie E rstver-
sorgungder Ver-
letzten.Mit Hilfe
einer Schaufeltrage
konnte die 19-Jähri-
gevorsichtig vom
Boden aufgehoben
und auf einen spezi-
elles Vakuumbett
gelegtwerden, die
Notarztbesatzung
brachte sie in den
Schockraumder
Klinik. Während
desE insatzesmuss-
te der betroffene
Bereich derAuen-
straße für denVer-
kehr gesperrt wer-
den.Die Unfallur-
sacheermittelt die
Polizei.
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Biaschdn undSchaar
Das hat ein bayerischer Friseurheute parat, wenn
er nachWochen wiederöffnen darf: Bürste und
Schere. Wer nochalles aufsperrt: siehe unten.
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1 Kosmetikerin
„Ich freu mich wie ein Schnit-

zel,dassichendlichwieder öffnen
darf“, sagtKosmetikerin Claudia
Zeidler (40).Vier Monatewardas
Schönheitswerk, ihr Kosmetik-
studioin der Schleißheimer Stra-
ße, geschlossen.Finanziell habe
sie nur durch die Unterstützung
ihrer Familie überlebt– „undviel
Erspartes aufgebraucht“. Damit
der Start am heutigen Montag
klappt, hat sie vorgesorgt. „Ich
habe alles geputzt, dazu Raum-
lüfter gekauft, Desinfektions-
ständer und neue Laken für die
Stühle, die nach jedem Kunden
gewechselt werden.“ Claudia
Zeidler selbstarbeitetmit FFP2-
Maske plusVisier. SechsKunden
erwartet sie heute. Von der Ge-
sichtspflegeüber Neurodermitis-
Behandlung bis zur Rückenmas-
sageund Fußpflege. Die Münch-
nerin ist froh, wieder für ihre
Kundendaseinzukönnen:„Man-
chehabenmir bei derTerminver-
einbarung am Telefon schon ge-
sagt, ,Danke, dass Du meine
Würde wieder herstellst.̒ “

2 Gartencenter
Oster-Deko in allen Farben

undFormen wartet auf die Kun-
denimGartencenter Seebaueran
derOttobrunner Straße,wieVer-

kaufsberaterin Maximiliane
Schlengerzeigt.Dazu gibtesalles
für draußen, etwa Gartenmöbel
und Grills – sowie Tausendefri-
sche Pflanzen. Etwa 150Mitar-
beiter kümmern sich, dass zur
Wiedereröffnung alles klappt.
„Wir habenviel Zeit und Liebe
reingesteckt, um alle Pflanzen
auch im Lockdown optimal zu
versorgen und alle Hygienevor-
schriften umzusetzen“, sagt Be-
reichsleiter Christian Pössinger.
200Kunden dürfengleichzeitigin
dasTraditionsgeschäft, dasheute
umneunseinePforten öffnet.

3 Baumarkt
Umacht Uhr öffnenheutenach

knapp zehn Wochen Schließung
die Türen im Hagebaumarkt an
der Hofmannstraße in Sendling.
„Schön, dass es wieder losgeht“,
sagt Marktleiter Jürgen A lsdorf
(62). Auf diesen Tag hat er sich
mit seinen etwa 60Mitarbeitern
gründlich vorbereitet: „Auf die
Hygiene- und Abstands-Regeln
legenwir großenWert.“ Sogibtes
zumBeispiel Einkaufswagen, die
man desinfizieren kann, Plexi-
glasscheibenandenKassen – und
natürlich jede Menge Neues für
Garten und Heim. „Wir haben
genügendWare und extra auch
einen Weber Premium Shop mit
den neuesten Grill-Modellen“,
freut sich A lsdorf. Sein Team sei
hochmotiviert, in den Sozialräu-
menderMitarbeiter gebeesauch
neueLüftungsgeräte.

4 Musikschule
SeineGitarren im Unterrichts-

raum sind gestimmt, die Plexi-
glasscheiben stehen parat, das
Desinfektionsmittel istaufgefüllt,
die FFP2-Maske sitzt: Um 14.30
Uhr hatGitarrenlehrer Immanu-

el Bodensteiner (29) heuteseinen
ersten Schüler wieder direkt vor
sich – nach monatelangem On-
line-Unterricht. „Ich freue mich
sehr! Der Einzelunterricht ist
wiedermöglich,der Gruppenun-
terricht aber leider noch nicht“,
sagt Bodensteiner, der seit 2019
die Münchner Klangwelt leitet.
Rund 150Schüler und 15Lehrer
gibtesderzeit anderMusikschule
in der Schwabinger Dietlinden-
straße. Mit demUnterricht über
Skype, Zoom oder W hatsapp
konnte die Musikschule zwar
fortbestehen.Bodensteiner: „Ich
hoffe aber,dassjetztwiedermehr
Menschen Lust bekommen, ein
Instrument zu lernen – und neue
Schüler zu uns kommen. Musik
tut unsallen gut!“

5 Friseur
Seit klar wurde, dass die Fri-

seureabheutewieder öffnen dür-
fen, stehtbei Blair Moulden (49)
vomSalon Arnoldy & Teamdas
Telefonnichtmehrstill. „E sklin-
geltununterbrochen“, sagter und
lacht. Moulden führt zusammen
mitCharly Butze (30)undPromi-
Friseur HerbertA rnoldydieGe-
schäfteim erstenStock desBaye-
rischen Hofs. „E s sind aber so
schöne Gespräche“, berichtet
Moulden.„Die Kundensagenim-
mer wieder ‚Blair, ich schauaus,
das glaubst du nicht!̒ und sind
einfach froh,dasssiewieder kom-
men können…“ Die Vorfreude
aufheuteistaufbeidenSeiten rie-
sig.„Auch wir undunsereMitar-
beiter können es nicht erwarten,
endlich wieder loszulegen“, sagt
Charly Butze. Die Zwangspause
wurde bei A rnoldy & Team für
Renovierungsarbeiten genutzt.
„Nach einerGrundreinigungsind
wir jetzt startklar“, sagt Moul-
den.

Sind auf KundenundSchüler bestens vorberei-
tet: JürgenAlsdorf imHagebaumarkt (l.),Gitar-
renlehrer Immanuel Bodensteiner (Mi.) sowie die
Friseure Charly Butze undBlair Moulden(r.)
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DieScherenundBürsten liegen bereit, dieGar-
tenmöbel sindpoliert unddie Pflanzen top-
frisch: ÜberzehnWochen hatten Friseure, Bau-
märkte, Gärtnereien, Blumenläden undKos-

metik-Studioszwangsweise zu– ab heutedürfensie
die Ladenschilderwiederauf „geöffnet“ drehen.Wich-
tig:FFP2-Masken bleibenPflicht. Außerdemgilt eine
Mindestfläche vonzehnQuadratmeternproKundefür
die ersten 800QuadratmeterVerkaufsfläche, danach
ein Kunde pro20Quadratmeter. Wo die 7-Tage-Inzi-
denzdenWert von 100nicht überschreitet, ist wieder
Einzelunterricht inMusikschulenmöglich. Die Vorbe-
reitungenfür dieWiedereröffnungwaren aufwendig,
jetzt ist die Freuderiesig. Die tzzeigtBeispiele: Hier
geht̓ sauf! D. DJAJADIS ASTRA, L. BIRNBECK, M. WILLIAMS

Maximiliane Schlenger zeigt die
Osterdeko-Artikelim Seebauer

Bei Kustermannist abheutederBereichGar-
ten,Heim&Handwerkwiederoffen F.:Götzfried

DieListe
der Läden

Zusätzlich zuden
Geschäften im A r-
tikel links haben
auch viele weitere
Läden wieder ge-
öffnet. E ine Aus-
wahl:
Garten-Abteilungen:
■ Kustermann,
Viktualienmarkt 8
& Rindermarkt 3-4
■ Manufactum,
Dienerstraße 12
Baumärkte
■ A lle 15 hage-
baumärkte in und
um München, z.B.
Meglingerstr. 31,
Lerchenauer Str.
134
■ Hornbach,
Muthmannstr. 4,
Hans-Steinkohl-
Str. 30
■ V-Baumarkt,
z.B. Balanstr. 52
■ Obi, z.B. West-
endstr. 221,R iemer
Str. 199
■ Toom,z.B.Grill-
parzerstr. 20, A lla-
cher Str. 80
■ Bauhaus,Lands-
berger Str. 175-179,
Maria-Probst-Str.
50
■ Suckfüll, Tür-
kenstraße 31
Gartencenter
■ Pflanzen-Kölle
Gartencenter,

Goteboldstr. 9,Par-
kackerstr. 2 in Un-
terhaching
■ Gartencenter
Reim, Glücksbur-
gerStr. 1
■ Blumen- und
GartencenterWolf,
Heidemannstr.
6-8
■ Erdenwerk des
AWM in der Wer-
ner-Heisenberg-
A llee 62
■ Kunst u. Lust-
gärtnerei, Freisin-
gerStr, Im Schloss-
park 18, Ober-
schleißheim
Gärtnereien
Laut Bayeri-

schem Gärtnerei-
Verband habenalle
Münchner Gärtne-
reien wieder offen
Floristen:
Laut Fachver-

band Deutscher
Floristen Landes-
verbandBayern e.V.
sind alle Floristen
inMünchenabheu-
te wieder offen
Fußpflege undNagel-
studios, die laut
Freistaat „zum
Zweck der Kör-
perhygiene und
Körperpflegeerfor-
derlich sind“, dür-
fenwieder öffnen.

Hier
geht̓s
auf!

Friseure, Baumärkte, Gartencenter & Co.:Wer heute wieder loslegt
Kosmetike-
rinClaudia
Zeidler (l.) trifft
letzte Vorbereitun-
genfür denStart –
genausowie dieMit-
arbeiter imGarten-
center Seebauer (r.)
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